
(gine gettfdmft $ut ^crlndtimn *e* s2#aUttyeit.

(S r f d) e t u t m o n a 1 1 i ri) jiv> ei 9DZ a t.

«-o-oa&ejCKx«.

„Senn alter 3eug, ^n toibei- bicf) gußereitet totrb, bem foii e§ nic^t geüngen ; unb alte 3ungf-
fo ficfj roiber bitfj fe(5t, folXft bit im ©eridjt eerbammen. 2)a§ ift ba§ ©r&e ber S'nedjte be§ §cvrn unb
iljre ©evedjtigfett »Ott mir, fprtdjt ber §err." $ef. 54, 17.

XX. »unb. 1. £epfemßer 1888. ftr. 17.

Pas 41. Subilaumsfep.

(5lu3 ber «Deseret News».)

3ur Erinnerung ber Slnfiebefung in Utal) raurbe ba§ 41. ^uMäum^feft

3>ienftag ben 24. ^uü 1888 im (Salgfeeftabt^abernaiel gefeiert. 2)ie gäben

ber ©tabt mürben gugefdjloffen uub ©efd)äfte im 2111genteinen fu^penbirt,

mätjrcnbbem eine grofjc 9)cenge Seute fict) im Sabernaf'ct oerfammetten. ®as>

Ökbäube fetbft ftanb in pvad)tüoller Verzierung ba. 3)tc grofje Drgel mar

Ijcrrlidj mit flaggen ber bereinigten ©taaten gefd)müctt. $n ber 9)frtte öon

bicfen ragte ein (Stafylftid) oon s
}>räfibent ?)oung fyerüor, unter bem 23i(be eine.

$ab,ne mi,t ber $nf djrtft : „(Stnigfeit". Unmittelbar unter biefer war eine anbere

$a()nc, auf metd)er bie SBorte : „Utab,§ Vereine" [tauben. 9luf ber füblidjen

©eitc ber Drgcl fd)immertcu bie SBorte: „3Me SBarmbrecber („ -}.noneer§") Don 47"

unb auf ber mcftlidjen : „23illfomm 88". ®te brci 9?ebnerbüf)nen mürben

aud) mit ben nationalen flaggen behängt, unb ber Valbad)in über bie evfte

s<Rebncrbü£)ne mar mit Vlutnen unb t)erfd)icbenen ^flangcn gefcfjinad'üoll oergiert.

3)er norbere £l)eit ber ©atlerie mar aud) mit nationalen flaggen bedangt, unb

im öftlidjen Steile be§ ©ebäube§ eine %al)w mit ber ^ufdjrift: „3>ie 3)cferet=

©onntag§fd)ut=ilnion". S)em 25Iumcngel)änge, metd)e§ fdjou uorljer bort mar,

mürbe aud) neuen ©lang burd) ()in3ugefe£te Verzierungen Herliefen, fo bafj

ba§ ®ange in üradjttiofler Q\n unb ©d)murf baftanb.

^urj nad) neun Ufvr fingen bie @ouutag§fd)ii(er an, fid) 51t Derfammetn,

unb um 10 Ut)r mar ba§ gro^e ©ebäubc beinahe Doli ; bie ^inber nahmen

ben mittleren SRamu be§ ©ebäubeS ein unb auf ben ^Rebnerbüfmen befanben

fid) ha§ 2lction§comite, bie Vc()örben ber @onntag§fd)ulen unb fed)§ bcr erften

Stnfiebler unb Val)nbrcd)er Utal)§, nämltdj : ^atriard) Sorengo 3). 9)oung,

©djmefter G(ara 5). 9)oung, Vifdjof 9JUüen 51tmoob, !öifd)of Sacob 3£eiler,
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uitb bic ftettefien tSljartcS 35. Samum uub ©eorcj SBoobroarb. SRebft biefen

maren and) nod) anmefenb Slöofiel 3otju £). Smitl), Apoftcl ftcbcr 3- ©rant

imb Apoftcl 3ol)it 2B. £anlor, ^ßatvtarcfj ^oljn Smitl), ißrftfideitt Scnmor 93.

?)oung, ^rafibent AnguS 2ft. (Sannou unb nod) Diele anbcvc Ijcroorragcnbc

Scanner.

(George (#obbarb prüfibirtc über bic (Zeremonien. T)a3 $rft(ubhtm würbe

öom „<>. ^avb--©tlbcv (£ovnct=Ü)hi[ifd)ov" borgetragen, üff&djfi mürbe baS tfieb

c Our mountaiii home so dcar
f

(Unfere ^eimat auf 93erge3f)öb/n [o lieb)

Don ben SonntagSfdjnlern gefunden. 3Da3 ©ebet Dcrridjtcte Acltcfter ©corg

©ebbdrb. (Sin .\'i)lopl)on=Solo öon Stbelbert 93ccflet) folgte nädjft.

tßröfibent äöoobruff richtete eine ©pifiet an bic üerfamraefte 9Jienge, meldje

ben Anmefcnben öom Sfcleitefien ÜB. $• ©ummingä oorgelefen mürbe unb beven

3nl)alt ungefähr lutc folgt lautete

:

5t n b i e 33 a f) n b v c d) cv unb 93 ü r g e r U t a f) §

,

f o m t c b i e 93 e l) ö r b e u unb SDH t g l i c b c r b c v © o n n t a g § f d) u ( e n.

Sljenre $reunbe ! feilte 41 ^aljre, reisten ^Jräftbent 3)oung nnb id) bnvd)

©iuigration=&aut)on. @r mürbe oon einer $ranfljeit mäfjrenb unferer 9?cifc

bnrd) „Dft ;Gaiü)ou=(5reef" angegriffen unb id) madjte ü)m ein 93ett in meinem

SBagcn. A(§ mir auf bev Anfyolje anfamen, öon meldjer mir einen Ucberblicf

über baS £l)al mevfcn tonnten, feflrte id) bie ©eile bei 2Öagen§ meftlid), niu

üjm eine gute AuSfidU über bciZ Jljal gu öerntittcln. s}3räfibcnt 2)oung cvl)ob

fid) unb übevfdiaiite ba§ 8anb ettidje ÜJJrtnuten. 3)ann feljvtc er fiel) 311 mir

unb fagte: $£retb hinunter in ba§ 2l)al, l)ier ift unfer Aufenthaltsort, ^d) t)abe

t§ öorfjer fdjon in einer SJifton gcfcfjcn. $u biefem 1l)a( merben mir bic

fjeiligc Stabt unb ben STemöel ©otie§ bauen, $d) trieb hinunter gut £)a(teftctte,

mo ctlid)e unferer 93rüber fdjon campirt maren unb meldte fid) einen 2Beg

burd) ba§ ©efträud) gemadit nnb nn§ öorangegangen maren. Am 24. $ult,

um 11 Utir 30 ÜKinuten ÜÄorgenS, faiucn mir an. 2>ie 93rüber rjatten fdjon

ben fleinen ^lufj „6iU)=6reet" öon feinem ÜBette auf baS Sanb geleitet, ben

trorfenen 93obcn 51t befeuchten, unb biefeS mar ba§- erfte 'lOM, bajj ba$ Sanb

in biefen 93crgen nnb in biefem Zeitalter bemäffert mürbe. (Sie fjatten axxd)

angefangen 31t pflügen, unb ber cljrmiirbigc 93al)nbrcd)cr SBtfücuu ©arter, beffen

93erl)üttniffc il)tu nid)t erlauben, anmefenb 31t fein, mar ber erfte, ber eine

Ofurdje 30g, unb bie ^flugfdjar, rucldjc biefe erfte Arbeit öerrtdjtctc, liegt auf

ber 9tcbnerbül)ne. Wad) unferer Anfnnft nnb c()e id) niid) jttin 9-Jiittagtifd)

nieberfc^te, pflanzte id) gmet Sd)cffel Kartoffeln, ^ßräjtbent ^oung fing mieber

au 31t genefen. ©inen S'ag nad)l)cr trug fiel) ein mertmürbiger Vorfall ju.

!ö}äl)renbbcnt ^räfibent 9)oung einen UntfreiS mit etlichen ber Apoftet auf ber

Aut)öl)e nörblid) öon unferem ?ager madjtc, trat er auf einmal auf bie (Seite,

fterfte feinen Stod in ben unfruchtbaren 93 oben nnb bnrd) ba§ ©efträud) unb

crt'lärtc: „©erabe fjier mtrb ber Tempel unfercS @ottc§ ftefjen." 9Öir fteeften

einen ßapfen in ba§ ßod), unb eS mar gerabe ungcfäljr in ber äftitte be§

93auplal
t

3;e§ be§ £enipcl§, mo er jeljt ftcht, obglcicb, biefer, o()nc Üiürfftdjt auf

biefen Vorfall gebaut mürbe. Am 26. .beftiegen mir ben |>öb,epunft nörblid)

nou ber Stabt, meldjen ^räfibent 9)onng „Gnfign=^caf" 1 "^anicr=93erg) nannte.

2Btr befnd)tcn aud) bie ^et^en unb mannen Duellen: Am 27. inad)tcu mir
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eine Steife nad) ben „SBefUüIRountainS" unb befud)ten audj ©algfee, in meldie

^räfibent 2)oung als bev elfte unter unS bie §anb taudjte. SÖStr gingen auf

trotfencm 33oben nad) 23(äd=$tod unb erquictten unS mit einem 33ab. 9?ad)b,er

tiermittelft $ette unb ^omoaf? tjalf id) ^räfibent 9)oung, mit Unterftüfcung

anbeuev iörübev, bie ©tabt auszulegen. 2öir fonbevten einen Sßaupla^ tion

10 2lder für ben Semtiet auS unb be(d)ränften bie gemöfynüdjen Sßautitätje

auf anbertfyatb tiefer, mäfjrenbbem mir ben (Strafjen eine ^Breite tion 8 Sftutfyen

tiertieljen, meldjeS 2WeS bie ^iftorifer fdjon tieröffenttidjt ^aben. s]3räfibent 9)oung

»erlief „2Binter=.DuarterS" am 7. Wpxil, begleitet tion 7 21tiofteln unb einer

21n§ar)t 2lnberer, jnfammen 143 Scanner unb 3 grauen. 3)ie Sltioftel roaren:

S3rigf)am sJ)oung, £eber (£. Limbao, 2Bitforb Söoobruff, ®eorg 2t. ©mitf),

Sötüavb 9ftd)arbS, Drfon 'ißratt, 2frnafa 8t)man unb @jra X. Senfon. garten

*$. ^ratt unb i^oljn Satylor, unter bereu SDbtjut anbere 2lbtf)ei(ungcn, auS

Familien beftefyenb, fid) befanben, famen balb nad)b,er an. Drfon §t)be blieb

in ^aneStiitte. 2Bir madjten bie erften 500 teilen ofyne ®raS für ^3ferb

ober Sieb,, 2luJ3er ein menig ^orn Ratten fie nid)tS als bie $ünbe Don 83aum=

mollenftauben, mefdje mir iljnen tiorfegten unb an metdjen fie mäfjrenb bev

9uid)t nagten unb auf biefe Söeife biefe iljnen al§ Butter bienten. Siefe 2lb=

tfjcitung tion 143 Scannern bahnte ben 2Beg unb baute bie 93rütfen, eine

©trede tion 1030 teilen, über meiere fie reisten, ©inmat maren mir genötigt,

unS feitförmig brei Sage unb brei 9cä'd)te aufzuhellen, um unS gegen $n=
tretung tion einer mäd)tigcn £>eerbe tion 93üffetod)fen gu fdjü^en, meldje fid)

auf ben Sergen tierfammelt ()attc, um auf bie ©tetipen f)inab §u gießen. @§
mürbe beredinet, bafj bie «beerbe ungefähr 60 leiten (20 ©tunben) lang mar

unb nid)t meniger als eine SJciüion zählte. (Sie gogen öftlid) unb mir meftlid).

2öiv reisten brei Sage lang burd) biefe beerbe, unb mir atfjmeten 2lHe leidjter,

als mir an itjnen tiorbei maren. ^eine anbere Slngat)! tion Männern auf ber

meiten ©rbe merben mieber bie nämtidjen ©cenen burdjmadjen, metdje mir

burdjmadjten. £)ie ^ferbe tion S3ruber 2Bm. ©. 21. ©moot mifd)ten fid) mit

ifynen, unb eS mar burd) grofje Sftüfye, ba£ mir fie mieber gurüdbefommen

tonnten.

Ungeadjtet unferer erften ©orge, eine §alteftetle auSguforfdjen, tiefen mir

bennod) nid)t anbere midjtige £>inge auS unfern 2lugen. ^räfibent 9)oung tiev=

mutbete
zu jener 3eit fdjon, bafj eine ©ifenbaljn fid) einftenS über ben ^on=

tinent ftreden mürbe, unb mir bezeichneten ben 2Beg, ben mir glaubten, ba£

bie 9^ationalbab,ne einfd)tagen merbe, um baS tiacififd)e 5D?eer mit bem atlan=

tifdjen burd) ©djienen gu tierbinben.

Vorüber Drfon 'jßratt unb ©raftuS ©nom famen ungefäfjr gmei ober brei

Sage tior biefer erften 2lbtb,ei(ung ber 93a()nbred)er an, aber mo finb jene

Scanner bleute, mo finb ^räfibent 9)oung unb bie 2lpofteI, meld)e if)n begleiteten?

2lüe finb in ber ©eiftermett, mo fie mit bem gemarterten Ißrotifyeten ocr!eb,ren,

bie Sage Urrer S3rüber ju fd)ilbern. deiner tion ib,nen lebt, als id), unb fe()r

menige tion ben 93ab,nbred)ern. 2öir ^aben ein ganjeS Kollegium 2Itioftet auf

ben $riebb,of getragen, feitbem mir §u biefen Sb,ä(ern gefommen finb. 3>er

Ueberbleibfel bon 3i°n§'^amP/ 50?ormon=93attalion unb bie Safjnbredjcr gäfjlen

l)eute nur menige. ^Diejenigen, bie nod) überbleiben, merben aud) balb ba()in=

fd)eiben, aber unfere 9iad)lömm(inge leben unb merben §u ben ^rimartiereinen,
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2onntagssfd)itlcn unb Tvovtbtlbuugvuevctncii gerechnet unb babcn fid) Ijcutc im

großen Jabcrnafcl uerfammclt, bic Wnt'nnft bcv Saljnbredjcr in bei Silbnijj

Sttmevifas, welche beute nuc ein Vnftgavtcn bind) ben Segen ©otte3 blnl)t, ju

feiern.

Tiefe evftc WbtljcUung ocrbradjtc ungefähr einen ÜKonat in biefem Jl)alc,

wäln'cnb meldier 3^ fa ba§ fogenannte alte ^ovt, auS ungefaßt 10 liefern

bcftcljcnb, bauten. SDrei (Seiten, bie nörblidje, mcftlidje unb füblidjc, waten an§

Äboben gebaut, mtiljrcnbbem bic ö ft 1 1 et) c Seite mit 83todf)äu§djen bcfd)ü£t war.

SBiet Strafen non ben niev £)aiiptvid)tungcn be8 AcompaffeS joc^cn fid) gegen

bic ?0f tttc bcv ©tabt ju.

£)ie meiften bon ben $a()nbvcd)evn festen uuebcv nad) „Sintcr-Cuarter"

jurürf, wo fie im ©pätjabjr anfaulen, nadjbem fie eine Steife t>on 2000 leiten

gemadjt, eine $cftung evvidjtet, eine ©tabt aufgelegt unb ba§ £anb bcfunb=

fdjaftet tjatten.

$d) münfdjc etlidjc Sorte an bie ©onntag§fd)ülcr, fomic an %tk ju

vid)ten, mcld)c fid) rjente in biefem Jabernaf'cl ocvfammelt fyaben, bie Änfunft

bev 83al)nbved)ev ju feiern, ©3 wäre nid)t vatljfam, eure $eit burch einen langen

Vortrag in 5lnfprud) ju neunten, aber id) fjabe ettid)e Jinge üon unferer

fonberbaren Steife ju biefer unfruchtbaren Silbnijj in ©rmähnung gebrad)t,

ba$ il)v bie SDtülje, bic ©orgen unb bie ©djmierigf'eiten in euren klugen

behalten niöget, mclcrjc eure 5>ätev burd)gumad)cn (jatten, mätjvcnbbem fie ben

©rnnb für ba§ 3ion ©ottc§ legten, welches geniäft ben Sorten be<3 ^atriardjen

3facob§ auf ben Sergen SfraelS etabtirt werben foü, unb in feinen 9tad)=

f'ömmlingcn auf ben einigen Sergen feine ©rfüllnng in bev lernten ßeit Ijabcn

;

unb auf ben Häuptern oeg fjcranwacnfenbeu ©efd)led)t§ ber ^eiligen bev legten

Jage rut)t bie Serantmorttidjf'eit ber 5htfbanung bcs> 9teid)C§ ©otte3, unb jwar

auf ben ©runbftcin gepflanzt, ben if)re 33äter legten, fowic and) bic ©rridjtung

eine§ ©taate§, in nield)cm Xugenb, 9)?ä|igf'ett, 3flcifj, ^äuälicrjfett unb 9ted)t=

fd)affcnl)eit bie ."perrfdjaft tjaben werben : (Sin ©taat, welcher §ur ©t)rc ber

amerifanifdjen Regierung bienen wirb, wo fjeitfamc ©efege nad) 9rcd}tfd)affcnt)eit

unb Unparteilichkeit in 9(nwenbung auf alle Sütgev, gemüfj ber Sevfaffung unb

nad) ber ^nfpiration unferer Voreltern, gebrad)t werben.

^d) inödjte 51t ben Äinbern fagen, erjvct Sater unb Butter unb euren

©ott, bafj eure Jage lang fein mögen in ben Jfjäleru ber ©ebirge, weldie

ber ^)crr euer ©Ott end) gegeben ()at.

33afj ber §cvv end) fegnen mag unb befät)igen, ben .ßmetf eurer ©dwpfung

auf (Srbcn mit Sefricbigung 31t end) unb eurem ©d)öpfcr 31t erfüllen, ift ba§

cvnftl)afte ©ebet eures? $reunbe§ unb SSmbei'3 SBilforb Soobruff.

9xaum Verbietet un§, einen nollen 53crid)t über alle Ucbnngcn, bic ber

^cifanuulung vorgetragen würben, unfern Sefern §u unterbreiten ; muffen un§

bc^ljalb mit folgenber (Spiftcl 00m ©upcvintcnbcnt ©corg O. ©arfnon begnügen:

%r\ bie SBovfteber, Server unb Äinber bev (2onntag§fd)it(en

!

Jbcnve Srüber unb @djwefiern !
— @§ würbe mir SBeltgnügen geben,

l)cutc — am 41. ^abjrcötag bcö ©injugS ber Q3al)ntncd)cv ju biefem Jl)alc —
in meiner eigenen ©timme gu cud) 51t reben. (§§ würbe mir eine gro^e 93e=

güuftigung fein, aber ba biefem mir nid)t erlaubt ift, fo wünfd)e id) cttidie

Sorte f d)viftlid) an cud) 31t ridjten.
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%{§ (Suöerintenbent aller ber (SonntagSfdjulen fyabe id) große ^veube an

bcven gafjtretdjen ßunatmte unb 2£o()lfaf)rt gefunben, benn in einem jegticfjcn

Strafe in biefen XfyBitxn, wo ^eilige wohnen, befinbct fid) eine foldje Sdjute.

Unfer lefeter ftattfttfdjer 93erid)t meist 433 (Sdjulen unb 60,000 «Schüler auf.

2Betd) ein SBerf ber üftüfclidjfeit £>ebt biefe große 3af)t beruor ! ©ed)gig=

taufenb foftbare (Seelen in ber SBarjrtjcit belehrt gu werben, in ber Slbficht,

meldje unfer Sater im §immet blatte, it)nen eine (Srifteng §u geben — belehrt

ju meiben, wie ta§> Seben ju öerwenben, um ben größten 9cufcen für fid)

fetbft, fomie für ba§ 2öot)t ber 9Jcenfct)en barauS gu gießen.

$n Segug ifjreS SBerufeS fagte ber |>err gu Dtiber ©owbert) unb 3)anib

SBIjitmer: „Unb märe e§, baß nadjbcm ibr alle £age eureS SebenS 23uße

biefem $olr* geürebigt blattet unb nur eine (Seele gu mir brächtet, roie groß

würbe eure $mibe m \i [^ ^{n [n j,em gFfetrfje meines 33aterS!"

Unfere ?lelteften arbeiten ^ab^re lang, bie 23öifer über bie fommenben Straf*

geriete unb bie nafje äßieberfunft beS §errn §u warnen. Sftre Arbeit wirb als

erfolgreich anerfannt, tnenn nad) einer Stbwefenbeit öon gwei $at)ren fie ungefähr

gwangig "jßerfonen gur (Srf'enntniß ber 33?a()vt)eit bringen. (Sin bebeutfamer

^ßrogent öon bicfen fällt ab. Slber nidjt fo mit ber SD^et)v§ar){ biefer fed)$ig=

taufenb ^inber. (Sie kommen gu unS ofyne £rabitionen unb 33orurtf)eil ; mit

einer 9iatur, rein, unbeftetft, emüfängtitf) nad) bem 2öiüen ÜDeffen gebilbet unb

bearbeitet §u Werben, unter beffen Dbfjut fie fielen. 9?atürlid) f)aben fie if)re

freie Söarjt, baS ©üte ober baS 93öfe gu wät)(en. 9?ad) bem mtoeränbertid)eu

93efd)luffe ©otteS b,abm fie baS 9?ed)t gu roätjlen, wa§ fie fein unb mem fie

nachfolgen wollen. 2Benn fie aber im (Glauben ©otteS belehrt werben, unb wie

fie ftdfc) ifmr nafjen foulen, unb bie ^rinjiüien ber ©eredjtigfeit if)nen flar

gcmadjt werben, wenige öon iljnen, fo gu fagen, werben als ungläubig ber

2Bafjrf)ett ben dürfen fefyren.

S)ie Äinber ber ^eiligen ber legten Xage baben Diele (Sd)wad)t)eiten unb

finb oieter Sfjorfjeitcn fdjulbig, aber in fehr wenigen fällen (äffen fid) ®ie=

jenigen, bie einen tüdjttgen unb forgfättigen Unterricht in ber (SonntagSfcfjule

empfangen baben, fo weit fyerab, baß bie Siebe ju ©Ott unb feinem 3i°n

gänglid) auSgelöfd)t roirb. 3)er (Sinbrucf, ber auf fie gemadjt wirb burdt) ben

©eift ©otteS, wirb niemals gänglicb oergeffen ; er bleibt gewiffermaßen fo lang

ber Sltl)em fließt.

33rüber unb ©djweftern, SBorftefjer unb §el)rer ber (SonntagSfcbulen, id)

bin fid)er, baß id) bie
s
.£ßid)tigfeit eurcS SerufeS niebt §u bod) fd)ä§e, trenn

id) fage, baß in ber richtigen $Betel)rung biefer 60,000 Äinber eud) eine ber

größten Gelegenheiten anerboten wirb, ©eeten gu retten, über luetcb^eS fid)

jemals eine irbifdje (Seele erfreute. 5lber eS beanfprudjt ©tauben unb gebulbige

Arbeit euerfeitS, benn it)r bereitet je£t ben Soben unb ftreuet ben (Samen.

3)ie ©rnte ift nod) nid)t, aber fie wirb fid)er balö fommen. S)ann werbet itjr

bie ^rurfjt eurer SBemübung feb,en unb überfdjwänglidie unb ewige ^reube

genießen.

%l§ (Sunerintenbent über ade (Sd)ulen baben mir bie S3erid)te über 'euren

3)ienfteifer unb fetbftopfernbc Zuneigung §u ben (SonntagSfcf)ulen große $reube

gemacht. 5)aS innere 83emußtfein, baß itjr mit einem guten 2Berfe befd)äftigt

feib, ift euer einziger 8o^n, fowie eure Unterftü^ung. ^n biefem f>abt itjr bie
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maljre Siebe für bie (Seelen biefer Alinber bemiefen unb bavin and) anevfannt,

wie grofj bev Vortljcil für bte 3ufu"f t beS &>crfe3 ©ottcö, richtig für fie in

ben &?al)rl)citcu bev üöibcl, bcS s
43ud)e3 SWonnon unb l*et)rc unb öiinbmffe

unterrichtet 511 (ein.

Vielleicht mar niemals eine $eit in bev ©cfd)id)te bev 2Belt, wenn c§ fo

nothmenbig mar mic heute, für SJiänner unb SJBeiber, meldje ©ott nnb feine

25>a()rt)eitcn lieben, fid) ftanbljaft für ba§ mafyrc (Suangcliunt ju geigen. Tie

mirflidjc (Sriftenj ©otte§ mit feinen (Sigcnfdjaftcu, wie bon feinen Wienern

il)iu ^ugcfchviebcn, merben t'räftig int Allgemeinen betleugnet. Unb Viele, meldje

nid)t bic sDiögtid)feit, baß e§ einen ©ort gibt, ücrtcugncn, oerfpotten ben

©tauben, welcher un§ belehrt, bafj ev Wittens ift gu hören unb ©ebete 31t

beantworten, unb feine $ürforge bcjüglid) ber ntenfd)lid)cn Familie in 3tn=

menbung bringt. 35er allgemeine ©laube fjerrfebt, bafj ber ©Ott be§ Rummels

fo ftunuu, fo fraftloS unb taub §u allen ntcnfd)lid)en Eichungen ift, ai§ Vaal

in ben Jagen (Slifa'S mar, al§ feine Sßriefiet ib,n anriefen. (Sin Strom be§

Unglauben*?, welcher an ©rö$e unb ^peftigf'cit guninnut, überfdjmcmmt ba§

•St)riftentf)iim. Sr trägt bor fid) bte Hochachtung für ben gufätligen ©tauben

unb wichtige 2Bal)rl)eitcn, meldte IRänner in allen ^altern tjocfjfdiä^tcn.

Seine betrügttdjen 2Bogen haben aud) biefe§ §anb getroffen ; fie Werfen fid)

um unfere Spüren herum unb brofyen ben Untergang unfercr Äinbev, fomie bie

3erftörung bc§ ©taubenS, ben mir öom ^mnmel empfangen haben.

Aber ©ott ()at ben ^eiligen ber legten Jage bic 9)tiffion annertraut unb

mit iljr bte ättacht, bic ^eraunabung biefe§ Unglaubens im 3aum 5U polten

unb gurürfgumeifen. ©ineS bon ben beften ÜJiitteln in unfercr 9Jiad)t, biefc§

berbeijubringen, ift bte ©onntagSfcbule. Wii einer bernttnftigen Stnwenbung

ber ©etegent)eit, meld)e fid) burd) fie bietet, t'ann eine Äcnutnijj ben Ätnbern

beigebracht merben, bie il)re ©ebanfen gegen foldje $rrtl)ümer, meldje in ber

2Bett, ben wahren ©tauben gu ©ott unb feine f)humlifd)en ©aben oerläugnen,

bewahren.

(£§ ift intereffant gu miffen, bafj unfer Söetfbtel, in 3i°n <Sonntag§-

fdjulcn ju pflegen, Nachfolger in anbern äße(ttt)eilen, wo c§ ©enteinben unfercr

^ird)e gibt, gemonnen fjat. Sogar auf ben Sanbmid)3=3nfeln unb im fernen

9ceufeelaub ergreifen bie Aclteften btefe ©etcgen()eit, bie $inber in ben ^rin*

jipien be§ (SoangeliumS ju belehren. Unfere Sonntag§fdiul4tnion, obgleich

fchmad) an Mitteln, hat burd) (Schriften unfern Aetteften in biefer SBegtcbung

Veiftanb gelciftet. (Sben mirflid) finb mir int Segriff, Arrangement §u treffen,

beut Söunfdje be§ s]3räfibcnten ^artnann bon 9ieufeetanb nad^ut'ommen, um
bie SEftaorien mit harten §u berfehen.

At§ eine Somttag2>fdjul=Union foüten mir borfid)tige Richte legen, eine

Äaffe gu grünben, um fo(d)en Anfprüdjen, bie an un§ gentadit merben, nad)=

jut'ommen. Jen geifern ber oügemetnen 53erma(terfchaft ber Sonntag§fd)ulen,

melche fich mit ber Ueberficht ber ©efd)äfte in ber Vergangenheit oertraut

t)aben, finb mir unfern 35anf für bie fparfame unb forgfältige ^panbhabung

ber Mittel ber Union fd)it(big. ©cmäfj ber Vergrößerung unfereS 2Birt'ungS=

treifeS merben fie eine ©e(egenh,eit finben , bic s3cot()meubigt'cit biefer weit«

get)enbcn 6igeufd)aften in Anmenbung §u bringen.

2Bir finb mit Vanben oon ^nbianem umgeben, beren 93elch,rung unb
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©v()öl)ung mir 2lufmerffcmtfeit fdjcnfen muffen. 2Bir foClten urt§ öotbeveitett a(§

eine (Sountag3fd)itl4lnion, unfern Sbeit §u tljuu, ihnen richtige ^Belehrungen

über bic hefte 9lu§bilbung gu »ermitteln. 3)ie ©djrtfteu, bie wir ()erau§=

gegeben haben, ba fie beutüd) uub etnfad), fowie in llebereinftitnnmng mit

ihren $äl)igfeitcn finb, werben nüfclid) für biefen Qmd, in Schulen für fte

gegrünbet, gefunben werben.

£ttrg ein cublofe§ 2Bcvf ber 9?üfcbarteit fann burd) ba§ $ntcreffc ber

Drganifation ber ©onntag^fdrote bewcrt'ftefiigt werben. 3c^t fdjon fel)en wir,

Wie unutberbar ber .Sperr bic <2>onutag3fd)uleit gefegnet ()at uub ^Diejenigen, bie

fie unterfingt |aben. ^räfibenten bon pfählen uub anbere leitenbc Beamte ber

^irdjc haben auögcfuuben, wie ()od) il)r 2£crtl) 51t fehlen, uub wie mädjtig

i()i (Sinflufj, Drbnung 31t förbem uub ©ottlofigfcit 51t nntcrbrürfcn. SDiefe

©dutlcu haben an 3 abl angenommen unb mäduigen $ortfd)ritt gemacht. 2)ie

3ufunft ift ebenfo entfprechenb. 3)ie 3al)l ber ©djitler wirb jcljt nad) ben

3ehntaufenben berechnet ; c§ f'omntt aber bie $eit unb ift nicht weit in ber

$cmc, wenn fie nad) ben SJtitlioncn berechnet werben.

©rtaubt mir nun etliche SBorte an bie ^iuöer gu ridjtcn. ©eib jur

rechten ßeit in ber ©chule. SBöhrcnb eurer 2tnwcfenl)cit lernet fo biet al§

möglid). SDoJjenige, roaiB ilvr bort lernet, ift 2ßal)rf)eit. 4)ie (Srbe mag im

Reiter gergeben unb alle bic ©lemente mögen bergeljrt unb bermaubelt merben,

aber bie grofjcn 2Ba()rl)eiten, eud) in ber ©onntag§fd)ule erteilt, bleiben

ewiglich. CDurd) 33ewal)rung unb SInwenbung biefer 25>a()rheiteu in eurem Sehen,

werbet iljr ben ©runb für ein g(ürftid)e§ Sehen in ber 3 ltr'ttnft (egen unb für

ewige ©tüdfetigfeit im fommenben Sehen. $n ber ©onntagSfcbute werbet itjr

eine ^enutnij} über ©ott unb ben t)immlifd)cn SSater, fowie über $efu§, euren

älteren 33ruber unb ©rföfer, bef'ommen. $l)r werbet belehrt werben, wie ihr am
beften göttliche Incrf'cnnung erlangen tonnet, fowie feine §ülfe unb ©d)it^,

unb wie ihn §u bitten, um bon Hmt in ber 3eit ber dloti) gu empfangen. $t)r

werbet auch Belehrungen über ben bettigen Seift empfangen, unb wie gu leben,

um eud) feiner ©egenmart gu erfreuen. £)ie $cnntniJ3, we(d)e bort crtl)ei(t

wirb, hat größeren 2Bert(), al§ aller sJietd)tl)iuu ber 26ett, ja noch größeren,

al§ ba§ Sehen felbft. $11 ber ©onntag§fd)it(e tonnt il)r Knaben eine Äeuntnifj

über • ben (£rtöfung§plan betommen, eud) für 9)ciffion§arbcit auSgubilbcn, um
ba<o ©bangetiuiu ber 2Bclt 31t ocrtüubigcn unb um bie 2Be(t für bie äBieber=

fünft bc§ Gerrit üorgubereiten.

©ort tonnet ihr 9)?äbd)cn foldje -pringipien lernen, wcld)c eud) für eure

wichtigen Pflichten borbereiten werben, unb ausSrüften, eurer treibe nad), eure

$inber in ben ©efct$en ©otte§ gu belcf)ren.

$e nad) 2t(tcr unb Erfahrung tonnet il)r ^inber bon ber ©onntaggferjute

weiter nad) 2Babrt)cit greifen,- bi§ c3 eud) erlaubt wirb, in bie ©efcttfdjaft ber

©erechten 311 treten unb Don bort cm§ immer uod) weiter burd) bic enblofc

3eit ber ©wigfeit fd)reiten.

Unb baß biefes? euer — $orftet)cr, Server uub ©chüfer — guleljt gtürf-

lid)er 3"f^nb fein mag, ift ber ernftbaft unb tief empfunbene 3Bunfd) eure§

33ruber§ ©eorg D. Saitnon.
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las moöcnte (Jlljrtftentljum.

IV.

Sir gebauten mit bei
-

festen Kummer unfern Slrttfel über ben obermähuten

($cgcuftanb gu fdjliefjen ; bod) mährenöbent mir bie testen 3 e^cn niebcrfdjrieben,

mürbe eine neue $rage an un§ gerichtet, mc(d)c fid) maf)v(diciutid) aurf) in

ben ©ebanfen Stnbem evljob, mät)renbbcm fte ben ^nljatt ber legten ^mei

Diumntcvn bezüglich, ber üftottjmenbigfeit einer göttlichen Berufung 3um "}>riefter=

omt lafen. Xk $rage mar

:

„können Männer, bie Don ber Dbrigfcit eingefefct finb, unter bie fetbft=

ermäljlte ©ciftlichf'eit gerechnet merben?"

3ur Slntmort berufen mir nn§ mieber auf bo§ SBort be§ §ernt.

^auluS fagt un§ : „^ebermann fei unterbau ber Dbrigfcit, bie ©emalt

über ilni bat. ®cnn e<§ ift feine Dbrigfcit, ofjne bon ©ort; mo aber Dbrigfcit

ift, bie ift bon ©Ott berorbnet" (9töm. 13. 1).

Öa^t un§ nun fetjen, mie bie Dbrigfeit berorbnet mürbe, menn bon ttjm

cingefe^t, unb masl für eine (Stelle fte im 9tcid)e @otte3 einnahm, menn bon

it)in befoubcrS anerfannt.

2Bic in einer borhergefjenben Kummer ermähnt, bor ber §infd)cibung

SD?ofe§ mürben jwei IDfünner an bie ©bitje be§ ifraclitifchen 3$olfe§ burd)

Offenbarung geftedt ; einer bon biefen, ber elftere, (Sfcafer, ()ie(t oa§ aaronifdje

^rieftertf)um, bermittclft melcbent er beul gmeiten, ^ofua, melcfier a(3 ^>eer=

füf)rer ober Regent über ba3 SBotf gefegt mar, ba§ SBort be§ ^perrn üerfünbigte.

3)er ^Befehl mar

:

,,©r (Sofua) fotl treten bor ben 'jßrtefter (Sfeafer, ber foll für if)n vatt)=

fragen, burd) bie 2öcife be§ 8id)t§ bon beut $irrn. 9cad) bcSfelben 9)htnbc

foüen au§^ unb einrieben beibc§ er unb alle Stinber $frae(3 mit i()m unb bie

gan
3
e Verneine" (4. 5D?of. 27. 21).

2)er Regent, ober bie Dbrigfcit bc§ üßofteS, mürbe be§ba(b ntdjt über

ba§ ^rieftertl)um gefegt, ifjm ju befehlen, fonberu gerabc umgcfel)rt, ba§ ^ricfter=

tfjum mürbe über bie 9tegentfd)aft gefegt, iljr 51t befehlen.

Stuf äf)n(id)e SBeife mürbe aud) bie Regierung unter ben Richtern, eine

2lrt republifantfd)e, fortgefe^t. Unb a(§ bie 3^* fön** ™o ba§ 5>olf einen $önig
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fovberte, fanbte ber §crr ©antuet, feinen au§erum()(ten ^nefter nnb ^ropfjeten,

um ©oul gu biefem 2lmte gu nerovbnen ; nnb fo lange er a(§ Äönig über

$fraet ftanb, mar er für ^Tiatl) biefer nämlichen 2)cad)t unterm orfen. 2l(§ er

gittert, roegen Ungetjorfam bem SBortc be§ £>errn, burd) ben Propheten bon

feinem 3tmte enthoben mürbe nnb ein neuer ^öntg für Qlfraet 51t ermähnen

mar, gefdjaf) ba§ 2Bort be§ §errn abermal 31t ©antuet, unb 3)auib, ber Wann
nach (Sottet eigenem §er$en, mürbe mieber burd) bte näntttdic prieftcrttdje

Starbt gefalbt nnb in ba§ fönigticfre 9tint eingefegt. (Samuel mar tobt, aii

ber neue Äöntg gittert ba§ 9lntt antrat, aber ein anberer 50fann, Ücattjau, biett

bte priefter(id)e 9J?ad)t unb ben ©d)(üffe( jum $tmntel, ba§ SBort be§ £>errn

bem ^önig unb 53olfe §u crttjetten
; z

u ihm beSbalb hatte ber neu ©cfalbtc

fid) 51t menben, um ba§ sJieid) beut §errn mo()lgefät(ig unb nad) feinem 2Mlen

ZU leiten. Unb al§ er, mie feine Vorgänger, oom 3Bege be§ §erm mid), erfchien

ber 1)3ropf)et ©otte§ öor i()tu unb ftrafte if)n für feine ©ünben.

9?un ber ©rötere mirb nicht öon beut Geringem eingefegt, fonbem ber

(Geringere öont ©rädern; and) mirb nid)t ber ©rötere 00m ©einigem geftraft,

fonbem umget'ehrt. 9Benn beStjalb ba§ Ißrteffertfyttiu ba<3 ^öuigreid) gegrüubet,

ben ^önig gefalbt unb eingefegt unb ifjin ba<3 fyeitigc SBort be§ §erm ner-

mittelt hatte, unb nod) geftraft megen Uebevtretnng, fo fann nicht bie irbifd)e

^egentfdjaft ber f)immtifd)en S3efebl gegeben t)aben, niel meniger fie berufen

unb it)r 2tmt eingefegt, fonbem mie mir bemiefen, fie mar non ©ott felbft

au§erloreu unb mit ber 9J?ad)t bee> ^)imme(§ betreibet.

2)te nämliche Orbnung mürbe mäf)renb ber ganzen sJ{egentfcbaft öon

©leaferS $ett an bi§ auf ©brifti auf biefclbe 2Beife ausgeführt, mestjalb mir

übjer ben hoben 9iuf $erentia§ lefen: ,,$d) rannte bid), el)e id) bid) in Mutter-

leib bereitete, unb fonberte bid) aus>, etje bu öon ber 9Jhttter geboren murbeft,

unb ftetlte bid) gum s^3vopf)eten unter bie iöölf'er. ©iebe, ich fege bid) ()eute

biefes £age§ über Golfer unb Königreiche, ba£ bn ausreißen, gerbredien, §er=

ftören unb tterberben fotlft, unb bauen unb pflanzen" (%tx. 1. 5, 6).

§ier mürbe ^eremia, ber Prophet unb ^riefter ©otteS, beutlid) über alle

Königreid)e, unb groar febon t>on äftutterleibe an, geftetlt, fie auszureißen, 511

Zerbrechen, zu gerftören unb gu Derberben unb an it)rer ©tatt anbere auf-

zubauen unb §u pflanzen. 2Bie gang umgefefyrt oon bem, ma§ mir beutigen

£ageS feben ; ha aber alTe ©adjen nad) bem SBort be§ §errn auf gmeicr ober

•breter 3 eu 9en 9)htnb 31t befteljen Ijaben, fo motlen mir un§ and) %u bem

^ceuen ^Teftainente menben unb feben, ob e§ biefe§ 93eifpie( beftätigt ober

miberfprtdjt, ob bie irbifdie ?D?ad)t ber l)immtifd)en 83efef)l gab unb ftc eiri=

fegte, ober ob ba§> ^eilige ^rieftertbum nod) für feine 33ollmad)t unb für ba$

äßort be§ Jperrn gum §imiuet fdiaute.

9I(§ ^ob,anne§ ber Käufer fein 8eb,ramt antrat, t)iett ein anbereS 9?eid)

bte -Sperrfdjaft über ba§ ifraelitifdje S3otf ; bie Körner batten iljrc flagge über

^erufalent aufgepflanzt unb ber Äaifcr Jiberiu§ ()ie(t bie ^egentfebaft über

^frael mit 1ßontiu§ %M(atu§ aiS Sanbpfleger über ^ubäa. ®er S3efef)( be§

^)errn nun gefd)at) nic()t 51t
s]|3ontiu§ ^i(atu§, nod) $u bem ^atfer ItberiuS,

fonbem z" ^5ot)anne§ bem Säufer, ber aud) febon dou 9J2utter(eibe an, mie

^eremia, ju biefem 2tmte auSgefonbert unb beftimmt gemefen mar ; unb, fagt

un§ bte ©djrift : „(£r latu in alle ©egenb um ben $orban unb prebigte bte
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Saufe bei SBufje gnjt ©etgebung bei Sünbeu" (8uc. 3. 1—4). Wti bei $eit

evfd)teu ' cv, roie ^tatljan, bot §etobe£, il)ii 511 ftvafcu für feine llebcitictung,

tnbciu, t>a$ bei
-

fcincS S3mbci§ &?eib jiti %xan genommen hatte. I)ci Ükuub

ftein bcSljalb füv ba8 neue bimmlifche SReid) auf ©tben nutibe gelegt, nid)t

bind) irbtfebe, fonbern l)inunlifd)c SDtadjt unb Berufung.

$C(jg bie ;}cit fam, 100 bei .perr felbft als SBaumeiftet uon biefent Weiche

auf bei Söüfyne bc3 8eben§ eifdjieu, bezeugte ^otiamie^ bei laufet, ba$ et

non ©ott felbft berufen unö gefanbt roat, unb, roie ei abeimalS behauptet, non

Slnfang bei SBelt fdjon, „ba^ ßamm, meldics" bei ÜBclt Sünbcn tiägt" ; unb tote

et feiuei fagt: ,,^d) fannte il)n nid)t, übet bei, mcldjci midi fanbte, ju taufen

mit Gaffel, bcifclbe fpiad) 31t mit : Uebci welchen bn fel)cn miift ben ($etft

t)ciabfal)ien unb auf i()m bleiben, bcifclbe ift Cy, bei mit bem ^eiligen ©eift

taufet. Unb id) falje eS unb geugte, baf? biefei ift ©ottes ©ol)u" (!jof). 1. 1—35).

2)et $ett felbft cil)ielt beöbalb feine
s43eftimiuung, fo menig alä !3of)anne§,

mcbci non iTatfci, Äönig, nod) Sanbpflegei, benn fic faunten ü)n ntdjt, nod)

mußten fic oon tfjm. ^ol)anne§ war bei SDianu, »nie et unS fagt, „bei ihn bei

Söelt offenbaite" (3ot). 1. 31).

Tic 33ciufung bei jroölf ^(poftel, bic 3ln§fonbetung bei ©iebcn^igei,

(Suaugcliftcn, ^tieftet, Sehtet unb SDienet, 1*1113 bic ©lünbung unb Oiganifuung

beS l)immlifd)en 9teid)cs auf (Sibcu mit allen feinen ©aben, Segnungen unb

Vollmachten gefdial) einzig unb allein burd) bie icgieienbc SOcndjt bes> §immet§

unb bei ©ibe, bei SBatet, ©ohn unb l)eilige ©etft.

Äeine i>eränberung fanb ftatt, rote mit in bei legten 9cummci geigten,

nad; bei §tnfd)ctbung bes
1

©ilöfei». ©t eifdjien nad) feinet 3(ufciftet)ung, gab

*ßettu§ ben Auftrag, befonbeiS feine £ceibe unb Lämmer 31t roeiben, fanbte

bie owölfe au§, ba§ (Saangeltunt allen Völfem, ®efd)led)tciu unb ©piacben

ju piebigen, umt'te bind) fie mit 3cicben unb SBunbetn, unb ^al)ic nad)t)er

fonbcitc ^aulus au§ unb eifchien it)iu petfönlid) im Jcmpel, um il)n unter

bie Reiben gu fd)itfen. ©ogai ba$ Kollegium bei 3tt)ölfe mürbe nad) feinet
v
}lufeiftcl)ung fortgepflanzt, me§l)alb mit lefen, baß bei elfte ©dn'ttt nad) feinem

lobe unb nadjbem ^uba§ einen ©elbftmorb begangen hatte, mar, einen neuen

?lpofte( an feinet Statt 31t mahlen, unb nad) ber Enthauptung be§ 3lpoftel§

^acobu§ lefen mir, bafj „be§ .Sterin 23iubcr" bie Sücfc füllte. &nt$, 2Ille§

feilte feinen ©ang fort rote öoiijei, unb bei §cn mad)te immci nodi übet

feine ^iidje unb fanbte feine eigenen SDienet au§.

2Bol)l mag fid) bie ^yiagc fjtev eif)cben : ißSaium haben mit benn biefe

Dibnuug unb Dtganifatton nicht mehr?

Ihcurcr Scfer, ßc3 bic Schrift foigfältig, unb bu miift ftnben, bat3

heilige 9J?ännet in it)i aeiSfagten: baß ein Abfall not bei iöiebeihmft ©hrtftt

fomuten unb bic ^eiligen gerftöit roetben roürben. $aultt§ fd)iieb fdjon am

Anfang feinet 9Kiffton§geit : „Tay roet^ id), bap nad) meinem ^Ibfdiieb roeiben

untci eud) fommen giculid)c SBölfe, bic bei §eeibe nidit ticifdjonen meiben."

SBicbei: „'Jenn er (bergen) fommt nicht, e§ fei benn, baß ber Abfall fonuue

unb geoffenbaret meibe bei 9)?cufd) bei ©ünbe unb ba§ $tnb be§ 5?erbetben§"

(

s
2lpoftelgefch. 20. 28, unb 2. Stjeff. 2. 3). 35tefe SQSortc gingen rafd) in

(Sifüllung, benn §u Johannes be§ Offenbaret^ 3 e ' f fditcnen nur nod) fieben

©emeinben gemefen §u fein, unb biefen bto()te bei §ett mit §inroegnel)inuug
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ü)vc§ 8eud)tcr§, fo fte ßdj nicht belehrten ; unb bie £f)atfad)e, bafj roeber wir,

nocf) bie 3Bcltgefd)ict)tc irgenb efbaS met)r öon itjnen wiffen, ift ein 53ewei§,

bajs fie fiel) nid)t belehrten, unb bajj ifyr Seud)ter, ba§ 8id)t ber Offenbarung,

öon ihnen geftofjen würbe unb fie mit ben Zubern untergingen.

^5ettu§ fdjrieb : „(§<8 werben unter end) fatf rfje Server fein, bie nebeuein=

führen werben öerberbtidjc ©ef'ten unb nerteugnen ben §crrn, ber fie erlauft

fyat, unb werben über fid) fctbft führen eine febneüe Verbammnifj. Unb SJSiete

werben nadjfolgen ihrem Vcrbcrben, burd) welche wirb ber 2Seg ber 2Bat)rl)eit

öerläftert werben" (2. <ßetv. 2. 1, 2).

2Bie genau unb buchstäblich befebreibt biefe ©djriftfteüe ben d)rifttiri)en

3uftanb ber SLßctt beute. 3)te legten ßeidjcn be<§ wahren ©üangeliums! waren

noch nid)t öerfdjmunben, at§ ba§ römifd)C Reich, welches? ben ©rlöfer freilegte,

feine Sftadjfolget in'§ ©cfängnif; warf, einen nad) bem anbern enthauptete, ben

wilben Spieren gur Veutc hinwarf ober [reinigte — ba§ ©rftc unter allen, —
fid) fctbft eine Kird)e unter bem 2)etfmantet be§ gel'reugigten (SrtöferS grünbete,

welche aber ber wahren Kirch, c (Stjrifti fo wenig ähnlich war, at§ ba§ Knod)en=

gerüft eiueS tobten nermeStcn 8eidmam§ einem fd)ön geftatteten lebcnbigen

SDtenfchen. Keine Kirche ßfjrifti mehr, fonbern eine „Römtfd)=fatt)otifd)e Kirche"
;

feine Stpoftet, ©iebengiger unb ©oangetifren, fonbern erftenä einen Kaifer für

ba§ ^aitpt, ber fid) felbft beftimmt ; nad) it)m ein tyapft mit einer öeränber=

lid)en 3at)' Karbinäte — Weber ^tarnen nod) 3 a h' bem Sitten ober 9ceuen

Seftament befannt. Kein SJcann berufen öon ©ott, fonbern öon Kaifer ober

^apft unb at§ eine %oiQt aud) feine 20Jad)t ©otte§ ntet)r ; feine ©timme öom

.Spimmcl, bem Verlorenen ben 2ßeg gur ©cligfeit gu weifen. „ ^infternifj beberfet

ba§ (Srbrcid) unb 3)unM bie Völfer.

"

Rom watfeit unb gerbriebt ; neue Völler entfielen au§ i()rer
s
2lfd)e. ©ng=

taub erhebt fid), unb mit il)r eine neue ©ecte, ein neuer ©ottesbieuft — nid)t

bie Kirdje (Stjrifti, fonbern „bie Kirche @ng(anb§", ober 8anbe§fird)e, mit bem

König at§ ©rünber, unb folglich, aud) af§ £)aupt, welcher it)r beShalb alle Vcfefjle

gibt. 3)eutfd)tanb tritt näd)[t in bie Reihe unb mit il)r aud) wieber ein neuer

©taube, eine neue ©ecte; aud) nicl)t (Sljrifti, fonbern „8ntt)cr3 Kirche", gang

öerfdjieben öon (Sngtanb unb Rom, unb mit ber Dbrigfeit an ber ©pige unb

at§ 93efe()t§t)aber. 3)ie 3 ei
"

[rermung unb 3crfötitterung fät)rt fort. Königreiche

wadeln abermals unb gerfallen. 9ceue Regierungen mit ber ^nfetyrift: „Republif

unb ©ewiffen§freit)eit" auf ihrer $tagge erbeben fid). 21Qc Vänber nun gcr=

trennen, alle ©ebranfen ftürgen nieber. $cber f)at ba§ Recht, ©eifttieber gu

fein, ober für ©eiftlicben gu [timmen. ©er SÖirrwarr fäl)rt fort. (Spaltungen

werben größer, ©ecte nad) ©ecte t)ebt ihre ^atjne auf, bi§ fie nad) ben

§unberten gegäf)tt werben. Keine gwei gleid), ade öerfdjicben, alle gegen ein=

anber. SKa'nrter wäl)len ba§ geifttidje Slmt, <35etb gu öerbienen, ober werben

gewählt, ©etb öerbienen gu wollen, ©emeinben [teilen fid) auf at§ §aupt ber

Kivdie, weifen auf ihren ©elbfad l)in at§ Sohn für ba§> 2Bort be§ §errn.

©etbftau§gcfonberte unb beftimntte Scanner geihten ben ©atf, unb ftellen [ich,

je nad) fclbftgemeffener ©ered)tigfeit unb ^ät)igfeit, a(§ Kanbibaten auf. S)a§

8oo§ wirb geworfen unb fällt auf 2)en mit ber gtatteften 3ull9 e - ®v empfängt

ba$ 2lmt unb nach einem $at)r ben ©ad für feinen Sohn. £>at er nad)

3ßunfd) ber ©emeinbe gefprod)en, fo fann er ba§ näd)fte SDcat wieber Kanbibat
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fein unb abermals feinen ßoljn gießen; hat et feine eigene IKcimmg, ober nach

^eijenSrounfd) gcfpvorijeu, unb 311 naljc am ÜRocfgipfel bei? deichen gcfdjuittcu,

fo fe(jt ihn bie ©emeinbc ab, unb et fanit fein ^ärfchen auf beu dürfen

fdjnallcn, beu 2Banberftab in bie .vmnb neunten mtb anberSroo fein ©uangcliuin

Derfaufen. üJHl ihm cji 1 1 ciufad) haä SSBort : fjrüt ©clb tjab idj'S empfangen,

für ©clb geb' tch'S mieber.

Sold)c3, t()cuvcv Sefer, iß bie göttliche Berufung unb Bollmadjt be§

niobeineu (ShriftcnthumS ! Ächte Stimme (Mottet mehr ; feine (Sugclcrfdjcinung,

fein ^vopljet, feine Bifion öbet ©efidjt, fein Sieben in 3ungcn, feine ©aben

©otteS, feine Mraft unb Bolimacht, bie .Si raufen gefunb 31t madjen, Teufel

auszutreiben, ober beut ©ift feine Ätraft 311 jerftören! SflleS tobt! 2IÜc§ »er*

fdjmunbcn ! SHtteS abgefchafft! SftidjtS al£ eine bunfle, büftcre, finfteve 9?adjt,

obne ©ott unb olme Sid)t! O föuutc bie SBelt beu fd)rcrfltd)cn ^(nd) oon

©ott 5U $er$en faffeu, einmal über ^erufalem amSgcfprodjcn, meil : „3^'c

Rauptet um ©efdienf richteten, ihre ^rieftet um 8oljn lehrten, ihre Propheten

um ©elb mabrfagtcn" (-Dad). 3. 11.). (S§ mürbe ben ©runb bc3 obangeführten

ßuftanbeä erläutern ; ober an bem SBeifpiet be§ (Srlöfer<§ profitiren, al§ er in

ben Tempel ging, bie SffiedjStertifdje fammt bent ©elb umftieft, unb bie föäufet

unb 53erfäufer hinauftrieb! Sein 23efet)l 311 feinen Wienern mar: „©ebet öou

SDovf 31t Torf unb uou Stabt 31t Stabt, unb prebtgt ba§* ßmangcltum. dachet

bie Traufen gefunb, reinigt bie flugfähigen, mcd'ct bie Tobten auf, treibet bie

Teufel au§. Uutfonft habt ihr e§ empfangen, umfonft gebt e§ and)."

Thcurcr Scfcr, fannft bn bid) länger nermunbern, baf3 eine fraftlofc, an*

gefallene ©etftlid)fcit auf ber Äai^cl ftet)t, unb ba|, fo fic bie 2£al)rbeit fpricrjt,

unb ehrlid) ift, fic bicfeS, mie an jenem Sonntage, geftetjen mufj?

Tent bcmüt()tgen, ernfthaften $orfd)er nad) 3öahrl)eit rufen mir aber 31t

:

Verjage nicht. T)a§ mat)re, urfprünglidjc (Snangeltum ift mieber auf ©rbeu.

SKänn.et prebigeu mieber, mie bie frühem Slpoftel, ohne Sohn. T)a§ Sicht leuchtet,

bir 3UUI Troft unb 311m £)eil. (Sin fleiuer Stern mirft bir feine Strahlen

ayf ben 2Bcg. Such' in feinem nächsten Aufgang, unb bu mirft bie SBal)rhcit

finben. 9Jc.

JUaljl eines JFreunöes.

2Bähle 31t Bfreunben öeute, meldjc ^cvj, ®opf unb natürlichen Sinn

heften, unb meun mögltd) gute (Srgiebung ; bann eultitnre ihre Bcfanntfdjaft,

bi§ bu fie fennft — e3 erforbert 3cit. 233tr lieben ein neuc§ Stubium nicht

bcfonberS, bt§ mir unfre ©ebanfen unb Bemühungen baran oermenben. So
mit einem greunbe; mir muffen ihn gut fennen lernen, ehe mir feinen 2Bcvtt)

3U fd)äfjcn miffen. 3£enn bie Tugenben einer ^evfon ihre fehler überfteigen,

fo fann fie nicht a(§ 3U leicht erachtet meroen. Seme bie pcvfönltdjcn ©gen*

heiten bcine§ $rcunbe§ achten ; fie finb fo nothmenbig an if)tu, mie bie $acon

feineS SlngefidjtS, unb mir miffen, bafj biefe SBett eine buntste fein mürbe,

mären äße SDJcnfdjen gleich. («Woman Exponent.»)
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®tn Patt aus meinem ®age=pudj.

§eutc, ben 8. 2lprit 1888, finb e<§ nun feebä ^nfjve, baJ3 id) getauft

mürbe; fecbsS ^a(n
-

c, bafj mir bei fjeilige ©eift al§ ein unentbel)rtid)er Setter

auf meinem jugcnblicben unerfahrenen 8eben§pfabe gebient t)at, unb fed)3 IJafjre

— o, ber (jerrtiebe ^ugenblitf, ber föftlidjc s2lbenb ! — al§ mir Don gmei

fd)lid)ten, bod) dou Ö)ott bcDolImäd)tigten Steuern be§ §errn (ben 3ion§=

älteften (£. ©. (Sdjramm unb (£l)af. ©djneitter) bie -ipänbe aufgelegt unb id) ein

SKitgtieb ber ^irdje $efu (£t)rifti ber ^eiligen ber testen Sage fonfirmirt murbc.

UnmilÜürtid) merfe id) einen 33(id in bie SBergangentjeit. 2ßie fliegt bod)

bie $eit mit fo großer s
.ö3inbe3eite ein()er! — 2Il§ ein $nabe Don füufgeljn

3af)ren fonnte id) bamat§ nid)t tfxs Raffte bie 2Bid)tigfeit be§ (£>d)ritte§ Der=

ftel)en, obmofjt id) ifm mit äufterfter 33orfid)t unb erft nad) reiflicher lieber*

legung unb aufrichtiger maljrer ^ergenSübergeugung Dor ©Ott unb mit ber

einzigen $lbfid)t genommen, gu ©einer ©fjre nun mein gange<3 Seben gu meinen.

SBeeinflufjt burd) eine grünbtidje »SdnUbilbung, gepflegt burd) bie fort*

uniljrenben (£rmaf)nungen einer frommen, eblen SQcuttcr unb eines? ftrengen

Katers? ftanb id) al3 il)r boshafter ©of)n, mit einem (Stuttgarter Äaffcc=@efid)t,

aber mit einem madjenbeti ©eiftc, an ber Sdjnjefie meiner $üngüng§jafyre,

ertnartung§Doü in bie weite SBelt blidenb.

©in Doüe§ $al)r tjatte id) bereite a(§ $aufmanm§lef)rling in meinet Saterä

@efd)äft Derbrad)t, bod) mein ßküft mar mit biefem Berufe nidjt befriebigt.

$urg nad) meiner Saufe öffnete fid) mir auf unerwartete ifikife ber 2$eg, inid)

mit bem SSolfe ©otte§ gu Derfammeln. sMerbing3 mar mir ba bie ungemolmte

Arbeit nid)t immer fel)r millfommen, aber ba§ 93eiuu§tfein, 15 ^afjre alt unb

fd)on felbftänbig gu fein, unb bie begeifternbe Umgebung überhaupt, feuerten

nüd), obmorjt Dom -!peimmc() im fremben $anbe umgeben, gu erneutem 9Jiutf)e

in ber l)ärteften Arbeit an. ^ebod) fdjon ein $af)r unb ein t)atbe§ barauf fyatte

id) einen bequemeren Soften gu Dertreten. SRan fonnte mid) tä'g(id) in einer

geräumigen SBerffiatt oft an ber §obelmafd)ine, an ber 3)ref)banf ober bei ber

©ägmül)te befebäftigt feljcn. trüber %acob §uber unb ben Dcrftorbeneu Söruber

-Speinrid) 33en§ nel)me id) mir bie (Srlaubnifs f)ier at§ fpegielte treue 2lrbeit§=

genoffen gu nennen ; mic oft burfte id), befouberS unter bem ©influffe be§

erftcren, mid) itjrer mertfjen, fegenSreicben ©efellfdmft mä()renb ber 2lrbcit§=

ftunben erfreuen ! ^IbenbS ging'S nad) |)aufc (gur Butter !) mo neben f)äit$*

lidjen ^reuben aud) manebe Slrbeit bie 3eit auffüllte, ba ein großer £)bft=

unb ©cmüfegartcn, eine $uf), ©djmcine unb ,f)ü[)ner gu befolgen maren. 3lber

meine ©djreiber- unb 3)id)tergabe fonnte id) babei nid)t gang Dergeffen. 3Bäl)renb

über tjunbert lange Briefe über ben Dgcan nad) bem geliebten 33ater(anbe

fd)mammen, meiben fid) meine geehrten Sefer erinnern, f)in unb raieber einige

3eiten (unter ^at)fon batirt) in bem lieben „©tern" Don meiner geringen §anb

gcfcfjrieben gclefen 31t l)aben. *öefonbers bie 25cfd)reibung ber fyat)rt nad) v

,J3roDo,

al§ mir mit 33ruber -Jpuber'* (gebred)lid)em ! ?) ©efäf)rt gur ^onfereng fut)ren,

mirb mandje frofje (Sriunerung im ©ebäd)tniffe ber beutfd)en ^»eiligen Don

„'JRidjarb ipaag" gurürfgelaffeu l)abeu. — Surd) 2(u§bauer unb $leift mar e§

mir ermöglid)t, nad) meiteren gmei ^al)ren bie ©teüe eiue§ SrefjcrS im fetben

©efdjäfte einguuebmen ; aud) mar id) bem (Snglifdjcn bann fdjon giemlid) mäd)tig
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unb übte niid) fleißig im englifdum ^3 vi effdj reiben mit meinem lieben ^reuube

X'lvnotb Sd)iiltl)ef?, mcldjer jn biefer 3cit feine ÜÜfiffion in bei Sdjmcifl .nnb

Wovb^ctitfdjlanb erfüllte.

öolb barauf ticrl)ciratl)ctc id) mid) nnb ©Ott meinem ()inimlifd)cn Statet

(jabe irij'S 311 tierbanfen, bei)] es ntiv oergönut mürbe, meinen langcrfcbuteu

SButtfd), nad) $1:000 31t ^icljen, mit unter bent unau£ftired)tid) licbcüollcu nnb

l)ol)cn (Sinfluffe be8 SßrofejforS ATarl ©. SERaefet in bev üörigfyam ?)ouug x'lcabcmt)

al§ fiefjrer ju ftubieren, anzuführen, ©ott fei gelobt! Tcnii nie fann id) ticr=

geffen bie grofjc ©üte, bie mir bnrd) biefe Sd)itle tion ^t)in 511 Xljeil mürbe

!

©tele ber rjcilicjftcn nnb überaus glorrcidjcn 53ünbuiffe, bie id) im Xcmpcl

t'ni'5 tiortjer gcfriUoffen, [enc()tctcii heller at§ je unb mie bie feinften diamanten

tior meinen . gebtenbeten s2lugen. Der ©egen, ber triebe unb bie ©abett be§

§crrn unb Seines einigen (Stiaugeliiuuö mürben reid)(id) über nn§ au§gcgoffen.
s2lnt 2. Ototieiubcr legten 3?al)re3 trat id) eine Stelle a(§ £)auvtlcl)rcr im füb=

lidjen Utal) an, vuo id) l)eute unter ©otte§ Segen unb mit erfreulichem @rfotg

eine fdjb'nc 3af)l ber ^ugenb 3ion3 unter meiner täglichen Öeituug in ber

Sonntag^ unb £agc§fd)itle 31t haben, beoorredjttgt bin, immer mehr ertennenb,

ma§ c§ tierlangt, ein tüd)tigcr 8e%cct in SBort unb 3Ttjat 31t fein.

D, wie glorreid), mie muuberbar, mie nobel unb ergaben finb bie JBege

bc» §crrn !
— ilBol)t nutzte id) fcfjon meljr al§ einmal erfennen : „Miller Anfang

ift fdjmer". 3Bol)l fann id) tiiele Stunbcn ungeftümer Prüfungen in ben tier=

gailgenen 6 S^h^n in mir hertiorrufen ; taufenbmal fühlte id) meine l'iichtigfeit

tior ©Ott unb abertaufeubmat ua()iu id) mir tior, treuer, eifriger unb r>orfid)tiger

meinen ^flidjten al§ ein ^eiliger unb 2le(tefter in ^fraet uad^uromiuen ; mit

botiticlter Strenge bin id) genötigt, meine bieten Sd)mad)()eitcu 31t befämtifen,

rnandje Xljränc entquoll bem 5luge unter tieftrübenben unb oft frtintenben, ja

her^erreifjenben Umftänben; aber ber Mutäcrjtige ticrtäJ3t bie Seinen nid)t,

feine
s-öarml)er^igleit ift unenbtid) unb feine ©üte l)öret nimmer auf!

Unb menn id) bie Sage unb ba§ 2Bohl be§ ^olfe§ ©otteS im allgemeinen,

ba§ mir ja SMle mit fo tiiet ^yntereffe unb mit ber f)öd)ften St)intiat()ie oer=

folgen, betrachte — ma3 foll id) fagen ? 2Benn id) ifjre mannigfaltigen Seiben

aufgable ; menn id) bie eljrentiollen ^äutiter mit filbermeifjen Socfen in bem

©efänguif; fd)inad)ten fefje ; menn id) bie ()übfd)en £öd)ter $\ox\§ al3 eble junge

grauen — ihrer ©atten unb oft Äinber beraubt — im Verbanne mit ebel

trauernben 3"9 en erblirfen mufj ; menn id) tion bem gemeinen 3>icbftaf)l l)örc,

ben bie bereinigten Staaten gegen bie Äirctje $efu ©hrifti unter gefc£lid)em

9ted)t§l)anbel unternehmen ; menn fid) bie ©ranfamfeit ber dichter unb alle bie

(Sinjelfjeitcu ber gcrid)ttid)cn Gegebenheiten tior mir aufmerfen ; bann — lobe

id) ©ott, bafj id) unter biefeS tierhafjte 33o(f — fein emige§ GunbeSnolf —
gerechnet bin.

2öieber unb mieber erfenne id) feine inilbc §anb in etilem an. 3 uch tig enb

rutjt fie je§t auf biefem ^ott'c, bod) bie 3ufunft mirb bie eblen "ülbficrjten be§

tiebenben 33atev§ entf)ütlen. SBor aller 2Be(t möd)te id) Doli §3egciftcrung au§=

rufen: 2Bie freue id) mid), geboren ju fein, um mit bem £obe bie 2Bal)rl)eit

ju greifen ! 2Be(d) eine §errlid)feit ftetjt ben Streuen tior ! Der Sieg ift ir/nen

fid)cr, tro^ be§ Satam3 finfterer 2Butf) unb ber SBittcrf'eit ber 2Bclt ! — 9)ii3gen

mir, gleid) ben f'lugen ^wngfvauen, meife fein unb unfere Samtien mol)l gepult
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unb mit bem ®(auben§=!Del angefüllt baben, tft in aufrichtiger ÜDemutf) mein

inniger 2Bunfcb, nnb tcf> ertaube mir nod), cfye id) fcfUiefje, in poetifcfjer $orm
meine @cfü()(e r'ur^ anS^ubrücfen :

—
@eljet, tute Satan fid) metjret im Sumpfe,

2Bad)fenbe Gräfte fd)on teuft er in'S gelb;

§odnmttf) erfüllet baö §erj feiner Streiter,

Sifttg gebraust er bie 9)tad)t biefer SOBcft.

3)rof)ettb unb reijenb bett butbenben ©egucr,

Spottet unb tjötjnt er beu §e(benmtttb,

Seit btc ©etreneit if)m tägltdj bemetfen,

3)ürftenb nad) ifjvem unfdjittbigeit SStut.

Sdjmcrer unb fdjroärjer fd)ou jiß^'n fid) btc Sotten,

SBtfber unb betfer ergebt fid) ber Streit;

§art tft ber Sampf unb toftbar btc Srone,

©ruft tft btc Sadje, unb fur;$ tft bie geit.

3)od) bttrd) bie bitterften Quafen unb Setben

33ticf , o 2Mf ©ottcö, sunt §errn im Skrtrau'n,

Unb mit bem ©faubeitSaug' f'aunft btt bem borgen
^röt)ttd) burd)'S 2)untet eittgegeitfdjau'n.

§errüd) ummeffn biet) bie Siegeötüfte

9cad) überftanbeuer &obcSgefat)r,

SBetm aud) bein ©ut tjeute preisgegeben

2)em Staub ber iaud^cnbcu §ehtbesfct)aar.

^Bereite biet), Qiott, mafdjc bein $feibe,

2Ätt bem bu bor ^efttö SljrtjluS bcftefjft,

SDBenn a(3 gefdjmücfte Sraut beinern Ferren,

Sem ^Bräutigam, bu bann entgcgeugc|ft.

§arrc, o tjarre, bu f'ämpfenbe Secte,

SBcrtaffe btdt) nicfjt auf ber SJcenfdjen Sraft,

$reue biet), taud)$e, unb fing' §attetuiaf)

!

9tübm' ctuig ben §errn unb Seine 2Jcad)t!

(Stfinore, Seiner So., Utaf), ben 8. 9lpril 1888. 9tid)arb §aag.

Burje MittljeUungen.

StuS ber „Scferet 9iem3" ternett mir, baß baö 23ud) 2)tormon in bie maorifdje

Spratfje überfe^t mirb.

— S>erfd)tebene genügen beritf)ten, bafj ber Sommer in Utar) fetjr fjcifj unb
trotf'en geroefett fein fott. $tt mandjen 2^^citen aber mürbe ber SOcanget an Sßaffcr

burd) neue Quellen ergänzt. 3) od), mirb uns gefagt, fei bie ©ritte fd)mäd)cr ats fonft.

— 3n ^toriba rjcvrfcfit baö gelbe Riebet* in fjotjcm ©rabe. $n ber Stabt

$adfomütfe ift eine förmitdje ^Saittl ausgebrochen. Sie 93enötf'eruttg ergreift rote xuafyn*

finnig bie gtttdjt. Sie 33etjörben taffen mit Kanonen feuern unb Stjeerfcuer ai^ünbcn,

um bie Suft ju reinigen.

— $u Satotafi am ©afpifd)cn SDtccr mürbe ein (Srbbebett üerfpürt. SaS
9tapbta-23ecfeit r>on 33a tu ftcfjt üottftünbig tu Jtammen.

— $n ^ontrefina (©ranbüuben, Sdjrocis") mürbe am 9tad)ntittag bc§ 5. 5(ugttft

ein jiemfid) ftarf'er Srbftofj üerfpürt, ber etma bret Set'unbcu bauerte unb bie 3immer=
möbet in'S SBad'eht brachte. SaSfelbc mirb aus St. 2)corit3 gemefbet.

— ^aris, 26. 2tug. ©ine Sonboncr Sepcfd)e bes „^aris" behauptet, jmifdjen

Königin 23ii'torta öon ©ttgtanb unb itjrem ©nfet 3Bift)ctm IL fei ein nottftänbiger
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©rudj eingetreten in Aolge ber fdjledjtcn ©eljanblung (manvaia tnutements), bie

.i^iiiKim II. tiadj bem Eobe Jricbridjfl III. feinet üöhittet erliefen babe. Sie Königin

Sßiltona babe ihrem ®nfel einen orte] gefdjrteben, ber fotgenbermaßen cnbet: ,,©ie

finb ein fd)fed)ter Sobn nnb ein fdjlcduei: ©atte; Sie mcvbeii auri) ein jd)lcd)ter Kotier

(ein, unb bcv ftovn ©otteS roirb Sic ftrafeu."

Slm 5. Sttugufl ftarb ©eneraj Stjeribnn in feinem Sanbfjaufe in 9ionquit.

Sßräfttynt (Jleöelanb richtete eine SBeiJeibSbepefdje ein bie äBittroe befl ©eneralfi unb
LuMieie an, baß bie flaggen auf ollen öffeutlidjcn ©ebäuben bis nad) beut SBegräbmjj

auf .y>albmaft gefenlt »erben fallen. l£r fefcte ben Kongreß öon bem Sreigniß in

Äenntniß. ©eibe Käufer faßten JRefofütioncn bes öebauernS unb bertagten fid) als

l'icvfmal ber Stiftung für ben babingefd)icbciicn ©enerat. (Mencvalmajov Sdjofielb

wirb iet,u f>öd)ftfommanbirenber ber Särmee bcv ^Bereinigten Staaten. 3m Senate
bradjte' gürrneU, ber SSertretev üon $|inoiS, einen (Sutmurf ein, mcldjer ber Sittwe
t>co ©fcneralä Sljeriban eine ^^"espenfion oon 5000 $fb. ©tri. aaSfefct.

- Sin Sreigniß oon ber allergrößten futturetfen, polittfrijen, l)anbcl*poluifd)cn

itnc* militäviid)cn Sragmette bat fid) tfimntag ben 12. 3tugufl, am evften JJaljreStage

beS (Sijtjugeö beS dürften Jerbinanb in Bulgarien, zugetragen: bie Eröffnung
ber Ör i en t b a l) n , b. b,. ber bireftei fcfttanbifdjeu SSerbinbung Konftantinopclä bitvd)

ben 2d)icueuftrang mit bem abeublänbifrijeu (Suropa. 2ÄH SJubcJ burfte bie gefammte
.Hiiltunneujd)l)cit ben Slugenbtid begruben, aiz fid) Sonntag SJltrtagS bie oom 2)onau*

ftrome nnb Dom ©ofbenen §orn baljiiibvaitfenbeu Qrifenbab,njüge jum evften ilKal auf

bem ^at)nl)ofe bon Sofia begegneten. SJRit Wcdjt übcrfd)vcibt bie „SBiener Mg. 3 tfl-"

ibven xUvtifel, beu fte bem freubigeii unb für Ceftcrreid)4lugaru boppelt roidjttgen

Sreighjffe mibmet, mit bem Xitel: „Sic Eroberung Konftantinopcls buvd) bie 8o(o«

motine". ©in fulturetteä Sreigniß allercrfteu Stange« ift es, tote baS Statt treffenb

bemerh. baS fid) mit bev evften uimntevbvorijeneu Eifcubafmfaljrt auö beut §erjen

Surota'ti nadj ben Ufern beS ^o^povue oottjogen bat. $n unblutiger Seife' erobert

bie abeublänbifdje Kultur burd) bie Mad)t beö ©eifieS jurütf, maS »or ©enerationen

aus annevaften ftammenbe Barbarei burd) vcligiöfen ganaüSmuS auf Sfaljrljuribert«

bem galten ber Siüilifation entriffen bat. $m Sahire 1453 bradj SSü^anj unter bem
\Huftunn ber Surfen jufammen; im $i&§re 1888 feiert es feine Stuferfieljung jjn neuem
Vcbeu, 51t uuabfehbarem Stuffdjmung, gu üerjüugter, maßgebender 9{oüe in ber ÜÖJefte

gefd)id)tc.

— 5)er SSuIfan auf ber $nfel ^olcaiio i^iparen) ift mieber in It)ättgfeit unb
mivft 2anb unb enorme meifjglüljenbe Steiublbde aus. 5Bn 5ßorto jerftörte baS baburdj

beroorgerufeue Jener bie Slnpftaujungen unb bie Käufer. Tic Beamten unb bie

Solbä(en, mcld)e [anbeten, mußten bie 3"f e ^ lucgeu bev nicbevfaüeitbcu Steinblöde

oeviaffeu. 2)ie Selgteren, iucld)e beS wadjtö feurigen SattonS gleichen, bol)veu beim

SiieberfaUen Södjer iu bie ÖTbe, bie fid) fofort mit SSaffer füllen. Sie bulfanifdjen

Sctoitationen finb" tpeitb^in tjörbar; ber JJßinb trägt bie 2lfd)c bis Sijilieu. £ic Eruption

bauevt fort.

(Hoiicsat^ctgc.

3[n Jud)feu'ii>iefe bei Jörgen, it't. Bürid), ftarb im Filter öon 38 3fttb^ren, unb
nad) fcirjer Mraufl)eit, Sd)n>efter Sufanna S3er(i. Sie fdjloß fid) bev ffiirdje 3fefu

(Il)vifti bev ^eiligen bev testen Sage um 25. Stuguft 1886 an, unb mar ein treues

3Kttg^eb, hjeSb^alb fte aud) in bev .'öoffiutug einer glovveidjen ^luferftelntng i()vc irbifi^e

.s^ütie öerließ. 3') v §infd)ieb mivb üori iljvem ©atten unb fieben Äinbern, fammt einer

großem 8a^' Don Skrrodnbten unb J-reunbcu betrauert, i'iöge ber .s^err ib,nen ibven

tiefen Sdjmerj [inbern.^——^——^———^^^^^^i^^^^—i
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